
 

 

  

Der ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

 

1. Vorsitzende/n 
 (m/w/d)  

 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt die passende Verstärkung für unseren hauptberuflichen 
Vereinsvorstand. Mit viel Leidenschaft, Engagement und Beharrlichkeit führen Sie den Gesamtverein 
und vertreten diesen gemeinsam mit dem Vorstandsteam gerichtlich und außergerichtlich nach §26 
BGB. Sie arbeiten konsequent an der strategischen Weiterentwicklung als moderner und innovativer 
Sportverein und übernehmen die operative Steuerung des ATV 1873 Frankonia. Sie führen den Verein 
auf Basis rechtlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen.  
Wir begreifen uns als innovativer und moderner Verein, in dem mittlerweile rund 3.000 Mitglieder 
ihr sportliches Zuhause gefunden haben. Darüber hinaus bieten wir über 70 Sportkurse pro Woche, 
an denen jährlich ca. 1.000 externe Sportler teilnehmen. Wir unterhalten eine eigene Sportkita, ein 
Fitnessstudio und haben durch den Bau einer neuen Sportstätte wesentlich in die Zukunftsfähigkeit 
unseres Sportvereins investiert.  
 
Ihr Profil: 
▪ Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Sportmanagement, 

Betriebswirtschaftslehre oder über eine vergleichbare Ausbildung 

▪ Sie haben bereits einschlägige Führungs- und Managementerfahrungen gesammelt; 

idealerweise in einem Sportverein bzw. einer vergleichbaren Institution 

▪ Sie verfügen über umfangreiche kaufmännische Kenntnisse sowie Grundkenntnisse im 

Vereinsrecht 

▪ Sie haben eine hohe Digitalaffinität und haben bereits erste Erfahrung in der Umsetzung 

digitaler Prozesse gesammelt 

▪ Sie sind zukunftsgerichtet und haben eine hohe intrinsische Motivation Zukunftsthemen im 

Sportverein zu erkennen, anzugehen und umzusetzen  

▪ Sie verfügen über ein gutes Organisationstalent und sind selbstständiges und 

eigenverantwortliches Arbeiten gewohnt 

▪ Sie zeichnen sich durch Ihr hohes Engagement aus und sind zudem teamfähig, flexibel und 

belastbar 

▪ Die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Funktionsträgern ist Ihnen nicht fremd 

 
 
Ihre Aufgaben:  
▪ Sie übernehmen die Funktion des 1. Vorsitzenden und stehen dem hauptberuflichen Vorstand 

vor 

▪ Sie sind erster Repräsentant des Vereins und vertreten diesen gemeinsam mit den weiteren 

Vorstandsmitgliedern gerichtlich und außergerichtlich 



 

 

  

▪ Sie bauen sich ein entsprechendes Netzwerk aus Politik, Wirtschaft & Sport auf; im Idealfall ist 

ein solches bereits vorhanden 

▪ Sie fungieren als Trägervertreter unserer Tochtergesellschaft (Sport-KiTa) und sind 

Ansprechpartner für die Geschäftsführung der Tochter   

▪ Sie koordinieren das Tagesgeschäft und alle internen Prozesse  

▪ Sie übernehmen das Finanzmanagement des Vereins (Controlling, Kostenrechnung) 

▪ Sie sind für die gesamte Personalplanung, -akquise, und -entwicklung zuständig  

▪ Sie optimieren die digitalen Abläufe im Verein 

▪ Sie sind für die Einberufung und Durchführung der vereinsinternen Gremien zuständig und 

setzen entsprechende Gremienbeschlüsse konsequent um  

▪ Sie entwickeln den Sportverein konsequent weiter und implementieren moderne 

Angebotsformen sowie neue Geschäftsfelder im Verein 

▪ Sie entwickeln das Vereinssponsoring sowie die Marketingaktivitäten des Vereins konsequent 

weiter   

 
 
Das erwartet Sie bei uns: 
Wir bieten Ihnen eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit Raum für eigene Ideen. Sie 

finden ein Arbeitsumfeld, in dem Sie sich einbringen können und Ihre Arbeit individuell gestalten 

können. Die Vorstandsposition wird im Sinne des §26 BGB besetzt. Wir erhoffen uns eine langfristige 

Besetzung und bieten daher ein unbefristetes Arbeitsverhältnis an. 

 
Wenn unsere Anzeige Ihr Interesse geweckt hat, senden Sie bitte Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung und dem frühesten Eintrittstermin per E-Mail an 
jobs@atv1873frankonia.de!  
 

mailto:jobs@atv1873frankonia.de

